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Antares NAMIBIAReise
AufzumSüdsternhimmel
Schonein Jahr zuvorwurdeder Beschlussgefasst,dass 2008 wieder
zur,,Hakos
einigeAntaresmitglieder
Farm"nachNamibiareisenwerden.
Nun, endlichin den letzlenJunitagenwar es soweit.
Ausrüstungund Gepäckgut verstaut,ging es am 28.
Juni gegen '11.00h mit 2 PKWs ab zum Flughafen
lvlünche
n.
"ÜbergeDort wurde mit Hilfevon Karl Binderunser
päck" perfekteingecheckt.Nun lag ein 10 Stunden
landetenwir
Flugvor uns. Genaubei Sonnenaufgang
in Windhuk.DieTemperatur
betrug+2'.
Waltraudvon der Hakos Farm eMartete uns bereits.
Verhältnisse
abenteuerliln einer für österreichische
chen Fahrtging es rund 140kmübernamibischePisten. Fast23 Stundennachdem erstenTreffenwaren
wir auf der HakosGäslefarm.
Am folgendenNachmittag
wurdeeinmalausgerastet.
Das traditionelle
Abendessen
war um 18.00Uhr. Binist
nen einer halbenStunde nach Sonnenuntergang
Dann schnelldas Desserthinunter,
es stockfinster.
aber das echte Dessert wartete 20 Meter weiter im
carten, der ersteBlickauf den Südhimmel.
Endlichfandenwir den Weg durchden stockfinsteren
Gang. Ein Stolperer an der letzten Stufe. Und
d a n n . . . . W A A A A U U U U U! !H! H
Da war Sie. Strahlendhell, unglaublichdetailreich
und bis zum Horizont. Die südliche Milchstraße.
lch kenne die Geschichtenvon den Sternguckern,
aber der reale Anblickunter den Bedingungenvon
werden.Sichergibt
Hakoskann schwerbeschrieben
es tolle Fotos,aber den Blickbei vollerDunkeladaptidenn
on ersetztnichts.Außerein längererAufenthalt,
nachdreiNächtengewöhntman sichdaran.
Die ersten Beobachtungen folgten mit einem
100mm Bino, einem C5 und dem 12" Reisedobson
von Bruno Leitner.Der Anblickvon OmegaCentauri
sind
oder 47 TUC war ein Traum. Die Kugelhaufen
beidefreisichtigund im Teleskopbesserals man sie
von Bildernkennt.
Am zweiten Abend war unsere ersle Fotonachtauf
der gemietetenSternwarte.Nachdemwir uns an die
gewöhnthatten,konnlenwir mit
alteZeiss-Montierung
wenigeAufwandtolle Fotosmachen.Nebendem 7"
ED Meadewurde von uns ein 90/600ED Refraktor
genutzt.Für Sternfeldaufnahmen
montierten
wir 2 Kugelköpfean die l.4ontierung.
Insgesamtfünf Nächte
konntenwir so fotografisch
nutzen. KarlBeckhat neben vielenBildernauch einige Stunden Videos

über Namibiazeigen wir am Vereinsabendl0 Oktober08 im GH-Graf.
Die Nächteauf Hakos.
Nach einigenTagen gewöhntman sich wirklichan
diesentollen Himmel.Wie selbstverständlich
stehen
die Magellanschen
Wolkenfreisichtigam Südhimmel.
Die großenNebelim Schützenund in der Nähe von
Crux sind freisichtig,
schon im kleinstenSuchereindruckvoll.[.4ehrdazu im Berichtder visuellenBeobacnler.
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Tagsüber:Entspannen,Ausflüge oder Bilder
bearbeiten,
Damituns das viel Sternschauen
nichtfad wurde, gab es tagsüberoft ein Ausflugsziel.Wir
sahen uns den Gamsberg und die HESSTeleskooean.
Über den berüchtigtenGamsbergausflugkönnte
man vieleSeitenschreiben.Die abenteuerliche
Fahrtist in dem Namibiavideo
eindrucksvoll
dokumentiert.Vorab: wir bliebenalle im offenen
Auto sitzen,rauf und runter.
Der Ausflugzu den HESSTeleskopen
war visuell und fotografischein Leckerbissen.Die Stunde im offenen Wagen bei 8' und 70km/h war
,,sehf erfrischend.
Die Temperaturenwarentagsüberbei 22 Grcd,
nachts hatten wir zwischen +8" und knappen
+2". Windig war es fast immer.
wurdees sofortdeutlichkühNachSonnenuntergang
ler.DasvieleWintergewand
war also im afrikanischen
Wintergut zu gebrauchen.
Als abgebrühteÖsterreicher
ließenwir es uns nicht
nehmenauch bei frischen8'am Morgenmit der kurDas macht so richtigschön
zen Hose auszurücken.
munler!
Das Frühstück und Abendessen waren sozusagen
unsere täglichen kulinarischen Höhepunkte und
der Kontaktzu weiteren Hakos Gästen. Es waren ja
rund '15weitere Gäste auch Deutschlandunter uns.
Wir wurden extrem verwöhntmit exotischemund gesundemEssen.Und natürlichdie KanneMitternachtsKaffeemit den ,,Hakoskeksen",
die wir als Überbrückungin den langenNächtenimmergenossenhaben.
Zwischendurchvertriebenwir uns die Zeit mit kleinen
Wanderungenim Gelände.Ausflügezur IAS Sternwarte und zu bekanntenAussichtspunktenrundeten
unserenBewegungsdrang
ab.
Aber eineswarjeden Tag gleich:
17.15h Treffenzum Sonnenuntergang,
17.30hab zum Abendessen,
18.00hwar es stockfinster,
und dann bis weit nach Mitternacht:
Sternschauen,
Fotografieren,ein Kaffeetratschund wiederdas Selbe
am nächstenTag. So verging von Samstag bis Donnerstagdie Zeit sehr rasch.

Die Sonnenuntergängesind bunt,fast kitschig,aber
trotzdem jeden Abend wieder Fotos, Fotos, und Filmen. Das gehörtoffenbardazu.

Abschließend
noch Stichworte
zur Reise und
zum Land:
trocken,
kalt,
windig, finster,
abseits,eine andere Welt, gastfreundlich,preiswert,nicht zum letäen
m a l .z u k u r z .z u s c h ö n . . . . . .
Dankean K.Binderund B. Leitnerfür die Organisation
undan das gesamteHakosTeam
Wir kommenwieder!!
Karl Beck
Namibia 2008 aus der Sicht eines visuellen
Beobachters
EndeJuni 2008war es soweit:eineGruppeverwegener Mitgliederdes VereinsAntareswagtenden Direktflug von MrjnchennachWinhukin Namibia.EineWoche Astrourlaubpur auf der Hakosfarmwar angesagt.
Die Helden dieses Abenteuershießen: Karl Beck,
Charly Binder,Bruno Leitner,NorbertRainer,Erich
lwanoff und Otto Braumandl.Für einige war es schon
der zweite Besuchdieser Farm, die in den Hakosbergen naheder Namibwüste
liegt.Karlund Erichwaren
die Neulingein Namibia.
In Fahrgemeinschaften
mit zwei Autos ging es zügig
nach Münchenzum Flughafen.Die Röntgenkontrolle
war die üblicheShow.Da mein Miyauchiaussiehtwie
die Zieleinrichtung
einerPanzerkanone,
durfteich ihn
den Kontrollorenzeigen. Es wurde auch gleich ein
Drogentestam Miyauchi gemacht. Man fand nichts!
Was mache ich auch mit Drogenim Miyauchi?Der
Fliegermit zu engen Sitzenerlaubtekaum den nötigen Schlafwährenddes Nachtfluges.
Gleichnachder
Landung am nächsten Morgen wurden wir von der
Tochterdes FarmbesiEersabgeholtund umgehend
die 140 Kilometerwestlichzur Farm gebracht.
Sehnsüchtigerwartetenwir - vor allem die Hakosneulinge Erichund Karl - die erste Beobachtungsnacht.
Der Tagesablauf
auf Hakossiehtfür die meistenvon
uns folgendermaßen
aus: Sonnenuntergang
um halb
sechs, dann gleich Abendessen.Wahrhaftdelikate
Antilopensteaks
verwöhntenunserenGaumen,auch
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reichlichBeilagenfehltennicht.Dannsofortumziehen
für die Beobachtung.
Da in NamibiaWinterist, hat es
in der Nachtunterzehn Grad,gegenmorgenshin bis
an den Gefrierpunkt.
Also: Thermogewand,
Haube,
gefütterte
Handschuhe,
Schuhe.
Der erste Abend unter
dem tropischenSüdhimmel ist immer wieder ein
unvergessliches
Erlebnis.
Man braucht einige Zeit
um den südlichenSternenhimmel
wiederkennen
zu lernen, in der Zwischenzeitkühlt der N4
iyauchi auf Umgebungslemperaturab. Die Visuellen stellensich möglichst
windgeschütztim Garten
oderauf der Terrasseauf,
je nachdem,wo wenigerWind ist. Dennder Wind ist
manchmalziemlichstark- nachts,in den Bergen,in
der Wüste, bei einstelligen
Temperaturen.
Die Fotografen lassenwir am Turm werken,keinerwill den
anderenstören.
Zuerst sucht man das Kreuz des Südens; gleich
danebenliegtder Kohlensack,
einegroßeDunkelwolke. Nur mit freiem Auge wirkt er eindrucksvoll,
mit
dem Feldstecher
übersiehtman ihn fast. Das Kreuz
des Südensstehtabendshochim Süden.Gleichlinks
davonfindetman Alpha und Beta Centauri.l\,4it
Hilfe
einer Sternenkette
findet man problemloszu Omega
Centauri.Bei seinemAnblickbleibteinemfast die Luft
weg. DAS ist ein Kugelsternhaufen,
DER größte
überhaupt,da kannder bei uns als SO prachtvoll
angeseheneM 13,,einpacken".
Auchdie GalaxieCentaurusA ist gleichin der Nähe,ebenfallsein gutesObjekt
gehtes zu Eta Caim Feldstecher.
Weitersüdwestlich
rinae.Auchdas: ein Nebelder Sonderklasse,
mit freiem Auge nichl zu übersehen.Und erst der Anblick
formatfüllendim Miyauchimit dem UH0-Nebelfilter.
Da kommen sogar die Fotografenneidvoll zum
Schauen.Viele Sternhaufenfindet man entlangder
Milchstraße
in Carinaund Vela und PuoDis.Letzeres
,,kratzt"aber schon am Horizont.Macht nichts,auch
horizontnahe
ist die Sichtin der Wüstenichtschlecht.
Die Magellanschen
Wolken grundelntief im Süden
knapp über dem Horizont.Je weiter die Nachtfortschreitet,umso höher steigenSkorpionund Schütze
zum Zenit. Um Mitternachtist es dann soweit.Das
l\ililchstraßenzentrum
stehtim Zenit,kein l\4ondzu sehen, es ist merklichhellergeworden- doch nur das
Lichtder Milchstraße
erleuchtetdie Szene.Es ist so
hell, dass es sogar einen Schattenwirfl. Man muss
das selbstgesehenhabenum es zu glauben!Die bei
uns so tiefstehendenNebel und Haufen in diesem
Gebietder l\ililchstraße
sind in der Namibfastzu hoch
am Himmel.Der Nackenschmerztvom Zenitblick,
am
bestenman schautvor 22 oder nach 02 Uhr. Wer
glaubt,es könneeinemlangweilig
werden,eineganze
WochelangdieseRegionenzu durchmustern,
der irrt.
Nach sechs bis acht StundenBeobachtunqmeldet

sich dann die Müdigkeit,der Körper ist ausgekühlt
vom kaltenwenngleichtrockenenWind. Astronomie
ist nun mal kein körperlichaktivesHobby,da muss
man mit genugGewandnachhelfen.Für den kleinen
Hungerin der Nachtist gesorgt,es gibt im HausKaffee,Tee und MilchsowieKuchen.Das wärmt!Wie rot
leuchtende Glühwürmchen
wandeln wir umher, wenn
wir die Kollegen bei ihren
Instrumentenbesuchen.lrgendwann in den frühen
gehl man zu
Morgenstunden
Bett, um nach einigenStunden wieder zum Frühstück
aufzustehen.lch lege mich
danach meist gleich wieder
hin und schlafe bis zum
Nachmittag.Außer es ist
DER obligateAusflugangesagt: zum Gamsberg.Wer
einmal eine abenteuerliche
Fahrt im Allrad .mitmachen"\vill- das ist sie! Niemandbeneidetden Fahrer,
jederbetetstillfür einegute Rückkehr!
NacheinerWocheWüsteging es zurücknachWindhuk. Am letztenAbendgibt es den traditionellen
Besuch in,,JoesBierhaus"in Windhuk.Die ganzeWoche freutenwir uns schondarauf.Das OrlD(steak
mit
Beilagenist legendärund kulinarisch
ein Gedicht,der
Preis- in Euro- lächerlich.
Am nächstenMorgenflogen wir zurücknach l\,4ünchen
und von dort ging es
mit dem AutonachHause.
Einesist klar:Namibiaund die Hakosfarmsehenuns
wieder!Wer Lusthat dabeieinmalmitzumachen,
kann
sich gerne bei der nächstenAnkündigungzum ,,Vereinsausflugnach Hakos"melden.Er/Siewird es sicher nichtbereuen.Es zahltsich wirklichaus nur für
eine Woche nach Namibiazum ..Sternschauen"
zu
fliegenll!
Dr. OttoBraumandl

Nach Novosibirsk zur Totalen Sonnenfinsternis
Am 29. Juli starteten 8 Astronomiebegeisterte Sonnenfinsternisbeobachtereine Reise
nach Novosibirsk
zur Beobachtung
der einzigendiesjährigen totalen
Sonnenfinsternis.
l\,4itvon der Partie:
Norbert RAINER
(Krems), Thomas
Turetschek(Tulln),
Hilmar Ott (Tulln),
Doris und Gaby lstrate (Wien),Heinz Braunsdorfer
(Wien),RenateSander(Wien),BernhardKohlmanns
(Garching
bei München).
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